
PERSONALIEN

_ Dr. Roberl [ehr, 6?, Bundesinnenminister,
der für plastisdre Ausdrucksweise mii
seiner,,Drüc:keberger"-ErkIärung (,.Die
Diskussion um die Remilitarisierung ge-
hö?t nidrt auf die Straße") Punkte. sam-
melte, bezeichnete, wie jetzt in Erfahrung
gebraetrt wurde, die Kommentare des
NWDR-Sprechers Peter von Zahn in einem
Brief an Dr. Hans Böd<ier ais ,,höhnisctres,
boshaf tes, r,erantwortungsloses titeraten-gesdlwätz" und fuhr fort: ,,Eine Bundes-
reg:ierung, die solcher öffentlidren Wühtr-
arbeit gegen die Staatsgewalt und den
Staat. nicht Einhalt gebietet, verliert das
Vertrauen und die Achtung der Staats-
angehörigenr'. Anläßlich der Wehr-Vor-
lussager des Innenministers (er schätzte
iie ZahI der Kriegsdienstverweigerer auf
I Million) hatte ihm der Oppositions-
führer Kurt Sdrumacher entgegnet: ,,Das
ist Quatsdr. So quatschi man nidrt, auch
wenn man Minister ist."

Prof. Dr. Ludwig Erhord, 54, Bundeswirt-
schaftsminister, geriet auf dem Frank-
furter Rhein - Main - Flughafen in den
Empfangstrube.l urn Hoil-ryood - Star
l6nore Aube& Journalisten, die ihn für
den Impressario des Stars hielten, unter-
warfen ihn prompt einem Intervieu'.
L6nore Aubert spielt in dem Fal-sch-
mtinzerfilm ,,Der FaI] 7 A g" die Rolle des
Spitzels der deutsdr-französisctlen Falsch-
münzerbanie, die im Sommer 1950 in
ihrem Pariser Schiupfwilkel ausgehoben
wurde (SPIEGEL Nr. 34/50). Als Erhard
das hörte, rief er: ,.Da' passen wir ja
8ut zusammen."

lowqhorlol Nehru, 61, indisdrer Minister-
präsident, der wegen seiner besct\vTichti-
genden Haltung gegenüber Rußiand und
China das Ziel heftiger amerikanisctrer
Attacken ist, hat den Führern der Koa-
greßpartei (;n.dische Regierungspartei) den
vertraulichen Rat erteilt. von der Unter-
zerctlnung cles kommunistisch inspi:ierten
Stocl<holmer Friedensappells zur Aeehtung
der Atombombe unter alien Umständen
abzusehen.

Dr. Sven Hedin, 86, AsienfoGcher in
Ruhestand, bezeichnete den Koreakrieg als
den,,idiotisdrsten der Weltgesctlicite'.-
Amerika solle Asien in Ruhe lassen und
sidr auf die Verteidigung Europas kon-
zentrieren_ England und Frankreich soll-
ten aufhören, die Deutsclen, die allein

.Rußland schiagen könnten, ,,wie die Wi1-
den" zu behandeln.

Xlous Emil Fuchs, 39, wegen Atom-Ver-
ra+us in Großbritannien zu 14 Jahren Ge-
fängnis verurteilt, wurde entnaturaiisiert.
Nach seiner Verurteilung hatte der aus
Deutschland (Rüsselsheim) gebürtige Wis-
senschaftler bei der britisdren Regierung
um Rrhaltung seiirer dureh Naturalisation
1942 erworbenen britischen Staatsbürger-
sdtaft nactlgesudrt. Sie wurde ihm Jietzt
regierungsamtlicü aberkannt. Sobald er
seine Gefängnisstrafe abge§essen hat, wird
er vermutlidl nac-}. Deutschia:rd deportiert
werden.

Roben H. Iqckson, 59, Richter im Ober-
sten Bundesgerichtshof und amerikani-
s*rer Hauptankläger beim Nürnberger
I{auptkriegsverbrecherprozeß, rv'urde vom
Osloer Nobelpreis-Komitee in der An-
wärterliste zur Verleibung des Friedens-
Nobelpreises 1951 aufge{ührt. Weitere
Kandidaten: UN-Generalsekretär frygve
lie; der indisdre Premierminister NäFru;
der frühere Rektor der Ctricagoer Uni-
versität Roberr M. Hurchins; Fronk N, Büch-
mqtr. Inspirator der Bewegung für Morali-
sdre Wiederaufrüstung, derön Haupt-
quartier sich in Caux (Schweiz) befindet.

Dr. F onz Wilhelm Xieling. 4S, Rectrts-
a,n1valt in Bad Oldestoe (Schleswig-Hol-
stein), forderte im Auftrag der Johannis-
loge von der Stadt Bad Oldeslc,e die Rüd(-
gabe des 1935 unter Druck verkauften

- Logengebäudes und 12 300 DM Entscträdi-
gung. Die Stadt will aber nur das Ge-
bäude zurückgeben. Franz Withelm Kie.
ling l^'ar von 1932 bis 1945 Bürgermeister
in Bad Oldesioe und hat damals den Kauf
des Logengebäudes lür die Stadt selbst
abgesc}rlossen.

Eileen ,oyce, 3?, britische Piänistin, hat
dem Kutscher E. B. Molo von der Land-
kreisverwaltung North Kesteven, Lineoln-
shire, England, telegrafisch angeboten, für
300 DI\[ das kreiseigene Zugpferd Jumbo
zu kaufen. Der Kreis hatte einen Last-
kraftwagen angeschalft und wollte Jumbo
an einen Roßsdrlächter verkaufen. Kutsdler
Molo weigerte sich jedoch, das Tier ab-
zuliefern. Eileen Joyee will Jumbo ent-
weder auf ihrem Bauernhof unterbringen
oder dem Kutscher Moio zur Pflege an-
vertrauen.

Evo (,,Eyito", Peron, Bt, begann die pro-
pagand,a Iür die Fräsidentschaftswatrlän
1952. In .ihrer Eigensdraft als vorsitzendeder peronistischen Frauenpartei Argo-n-
tiniens kam sie an der Spitze einer Dämen-
delegation zu einem Empfang beim präsi-
denten. In ihrer Ansprache Iobte sie die
diktatorisdlen Maßnahmen ihres Mannes:
,,wir haben uns vielleicht.den hohen Zielm
unseres .großen präsidenten w.idersetzt.Aber in der Vergang€nheit wied"erum
haben sidr . vieie große Männ€r ihren
Regierungen wjdersetzt, um ihr Land zu
retten. 1952 werden wir unser Land durcfreinen Mano retten: per6n!,. Nachdem
Per6! seine Rtihrlrng überwunden hatte,
erwiderte er:,,Dj.e Leistungen-{iieser Frau,
die-_von der Vorsehung an meine Seite ge-
stellt wurde, li€gen jenseits rnenschlidren
Begriifsvermögens. . .' SoLrald die Frauen'an der Abstimmung teilnehmen (was siein Argentinien bisher noch nicht durflen),
werden sie auch an d€r Regierung teil-
haben". Aussichtsreichste Kandidatirr Iür
ein Regierungsamt: Eva Perön. Wenn allesplang€mäß vqrläuft, wird sie als Vize-präsidentin audr offiziell rnitregieren.

Lindo Dornell. 2?, sündige mittelalter-
üdre Kurtisane in dem g€genlvärtig in
der Bundesrepublik laufend,:n Farbfilm
,,Amber" (nädr dem gieichnamigen Best-
seller von Kathleen Winsor), hat sich vor:
Kameramann Peverell Mafley, 49, scheiden
lassen. Als sie von einer Hollyv.zooder
Klatschjournatistin deswegen bedariert
vrurdq zog sie ladrend den Durchschlag
eines Telegramms an Marley nach Florida
hervor. Der Text: ,,Hallo, alles glatt ge-
gangen. Glüd<wünsdle- Du bist ein freier
Mann- Laß uns heute abend irnl actrt im
Geist einander zuprosten, In treuer Liebe,
Linda."
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